
Erfahrungsbericht Maximilian Plail – Chicago Kent College of Law 
I. Vorbereitung 

1. Bewerbung Uni Augsburg 
Der Vorbereitungsprozess für meine beiden Auslandssemester in Chicago hat für mich bereits 

weit vor dem tatsächlichen Abflug nach Chicago begonnen. Die erste Entscheidung, die 

getroffen werden muss, ist, ob man sein Auslandsstudium nach dem vierten oder dem sechsten 

Semester antreten möchte. Ich habe mich dazu entschlossen den Titel LL.M. nach sechs 

deutschen und zwei amerikanischen Semestern zu erwerben. Vorteil des späteren Termins ist, 

dass man den Schwerpunkt schon gehört hat und sich im Ausland weiter spezialisieren kann. 

Um einen der begehrten Plätze für das Austauschprogramm zu erhalten, gilt es alle 

Voraussetzungen für eine Teilnahme zu erfüllen. Es ist empfehlenswert frühzeitig schlechte 

Noten zu verbessern (eine durchgefallene Arbeit disqualifiziert für das Programm) und seinen 

Sprachnachweis zu erbringen. Für Letzteren kann man den Upper Level Placement Test (FRA) 

der Uni Augsburg ablegen, ich habe mich aber entschieden einen TOEFL-Test zu schreiben. 

Dieser ist teuer und mit großem Aufwand verbunden, die Testbedingungen sind schlecht und 

das Bestehen nicht unbedingt garantiert, weshalb man sich auch hier jedenfalls ein halbes Jahr 

vor Bewerbungsende intensiv mit dem Test auseinandersetzen sollte. Weitere Voraussetzungen 

wie Motivationsschreiben oder Online-Bewerbungsbogen sind auf der Homepage der 

juristischen Fakultät abzurufen. 

 

Man hat die Möglichkeit seine Präferenz in die Bewerbung mitaufzunehmen. Ich würde meine 

Erstwahl Chicago definitiv erneut so treffen. 

Das Chicago Kent College of Law ist zugegebenermaßen nicht die renommierteste Law School 
unter den sechs zur Auswahl stehenden Partneruniversitäten. Dennoch war sie aus zwei 
Gründen die perfekte Wahl für mich. 
Zum einen hatte ich die Möglichkeit den Master of Law in International Intellectual Property 
Law zu erhalten. Nicht alle Universitäten bieten die Möglichkeit den Titel LL.M derart 
reibungslos vor seinem ersten Examen zu machen. Zudem ist das Chicago Kent College 
prädestiniert für diesen Schwerpunkt (IIP), welcher prominente Professoren bietet und 2017 
landesweit ausgezeichnet wurde. 
Zum anderen könnten Lage, Infrastruktur und Verwaltung in den USA kaum besser sein als am 
Kent. Das College-Gebäude befindet sich in toller Lage Downtown, das Personal ist freundlich 
und sehr um internationale Studenten bemüht und als Student hat man die Möglichkeit das 
für sich beste aus seinem Auslandsjahr zu machen. 
 

Nach einer Vorauswahl wird man von der Uni Augsburg bereits im Dezember zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen. In Fünfergruppen diskutiert man über unbekannte Themen 

im Zufallsprinzip auf englisch oder deutsch. Auf diese kann man sich meines Erachtens nicht 

sonderlich gut vorbereiten, man sollte allerdings ein grobes Basiswissen in US-amerikanischer 

Geschichte und Politik mitbringen. sowie die aktuellen Geschehnisse verfolgen Zudem sollte 

man jedenfalls etwas über den Austausch wissen und seine Motivation am Austausch 

teilnehmen zu wollen in Worte fassen und seine Präferenz begründen können. Auch wenn das 

Gespräch gefühlt schlecht lief, hat man dennoch gute Chancen genommen zu werden, da es 

nicht hauptausschlaggebend ist. 

 

Noch vor Weihnachten habe ich die frohe Botschaft erhalten, dass ich ein oder zwei Semester 

am Chicago-Kent College of Law studieren darf. Der Betrag, welcher an Verwaltungsgebühren 

vorab zu zahlen ist, erscheint zunächst hoch, ist allerdings durch vergebene DAAD-Stipendien 

schnell gedeckt. Wie auch schon die Jahre zuvor wurden vier DAAD-Stipendien für die fünf 



Teilnehmer am Chicago-Austausch vergeben. Während die Gebühren für das erste Semester 

erlassen wurden, musste ich die Gebühren des zweiten Semesters selbst finanzieren. 

 

 

Eine gute Möglichkeit sich auf sein Auslandsstudium einzustellen ist das Treffen mit 

ehemaligen Austauschteilnehmern, zu welchem man per E-Mail eingeladen wird. Hier erhält 

man wertvolle Informationen von Rückkehrern und hat Ansprechpartner für Fragen. 

Es ist empfehlenswert ein Urlaubssemester an der Universität Augsburg zu beantragen. Dieses 

bewirkt beispielsweise eine Freischussverlängerung für Jurastudenten. Für mein zweites 

Semester in Chicago habe ich in Deutschland kein Urlaubssemester mehr beantragt. Zum einen 

ist Voraussetzung für ein Urlaubssemester, dass man mehr als die Hälfte der Zeit des deutschen 

Semesters abwesend ist. Da das Semester in den USA bereits Mitte Mai endet, müsste man sich 

noch mit einem etwaigen Auslandspraktikum oder anderem zulässigem Grund mehr Zeit 

verschaffen. Zum anderen ist man durch ein Urlaubssemester für alle Leistungen während des 

gesamten Semesters in Augsburg blockiert und ich persönlich wollte nach meiner Heimkunft 

noch ein Seminar belegen. 

2. Voraussetzungen Chicago 
Der Aufwand den die Bewerbung an der Hochschule in Chicago, der Bewerbungsprozess für 
das Visum und die Versicherung erfordern, ist nicht zu unterschätzen!  
Ist man einmal für das Programm ausgewählt, hat man zwar nichts mehr zu befürchten und 
wird auch an der Partneruniversität akzeptiert werden, allerdings gilt es dennoch einige 
Schritte vorzunehmen. Diese sind nicht unbedingt schwer, bedürfen aber einiger Zeit und 
Konzentration. 
 
Für die Bewerbung am Illinois Institute of Technology muss man eine Online Bewerbung 
einreichen und benötigt unter anderem ein Transcript of Records und einen Financial 
Affidavit. Die Online Bewerbung ist nach der Bewerbung für Augsburg nicht mehr sonderlich 
aufwändig, man muss allerdings teils detaillierte Auskünfte geben. Das Transcript of Records 
muss vom Akademischen Auslandsamt der Universität Augsburg frühzeitig übersetzt werden. 
Bei dem Finanznachweis ist zu empfehlen sicherzugehen, indem man mehr Geld nachweist als 
gefordert scheint. 

 
Mit der Bestätigung aus Chicago kann man sich für das Studentenvisum bewerben. Wenn man 
vorhat zwei Semester zu studieren empfiehlt sich das F1-Studentenvisum, da dieses, im 
Gegensatz zum J1, für ein Jahr ausgestellt wird. Nach erfolgreicher Online-Bewerbung für das 
Visum, kann man einen Termin im Konsulat in München vereinbaren. Nach wenigen 
gewechselten Sätzen und Unterschriften, erhält man dann das Visum auf dem Postweg. 

 
Ich habe mich dazu entschlossen die verpflichtende Versicherung des IIT „Aetna Health Care“ 
zu nehmen. Es gibt zwar die Möglichkeit diese Versicherung mit Nachweis einer anderen 
anerkannten Versicherung zu „waiven“. Damit kann man sich zwar einiges an Kosten sparen, 
verliert allerdings mit der Universität einen direkten Ansprechpartner. Mein Besuch beim Arzt 
war durch Kommunikation mit Chicago Kent kein Problem. 
 
Der Nachweis über Gesundheitszustand und Impfungen muss auf Englisch eingereicht 
werden. Kommilitonen hatten das Problem, dass der Laborbefund nicht auf Englisch 
ausgestellt werden konnte und mussten sich lange mit der Verwaltung herumärgern. Zu 
beachten ist zudem, dass in den USA teils andere Typen der uns bekannten Impfungen 
vorausgesetzt sind. 



II. Leben in Chicago 
Die Stadt Chicago ist einzigartig, die Leute sind entspannt, freundlich und verhältnismäßig 
kaum aufgesetzt und der Downtowncampus ist bestgelegen. Das Leben in Chicago ist für 
unsere Verhältnisse sehr teuer, mit dem Stipendium vom DAAD hat man allerdings bereits 
eine gute Finanzspritze. Sinnvoll Geld ausgeben lohnt sich hier, die Erfahrungen, die man in 
Chicago sammeln kann, sind von unschätzbarem Wert und einmalig. 

1. Wohnen 
Neben verschiedenen Privatwohnungen wohnen die meisten Internationalen Studenten für 
gewöhnlich in den Canterbury Court Appartements, den Quarters, den Tailor Lofts, oder den 
Presidential Towers. Ich habe mein erstes Semester in den Canterbury Court Appartements 
verbracht und bin zum zweiten Semester in die Quarters umgezogen. 
 
Augsburger Studenten wohnen traditionell in den Canterbury Court Appartements. Die 
Vorteile sind die Nähe zum Strand und der Platz, den man für vergleichsweise wenig Geld zum 
Wohnen bekommt. Die Hausmeister sind sehr nett und helfen gerne bei allen Problemen. Die 
Miete beläuft sich auf 1250 $ monatlich für ein eigenes Zimmer mit Bad und Küchenzeile. Es 
gibt die Möglichkeit ein Zwei-Zimmer-Appartment für 1650 $ zu mieten und zu zweit 
einzuziehen. Der Platz ist dann allerdings sehr begrenzt, die Küche befindet sich in einem 
Zimmer, während das Bad an das Andere angrenzt und die Türen sind nicht dick. Nachteile im 
Allgemeinen sind der weite Weg zur Uni (45 min zu Fuß/20-40 Min mit zwei U-Bahnen) und 
die geringe Wohnqualität (durch das Alter des Gebäudes kommen gelegentlich Kakerlaken zu 
Besuch). Zudem ist die monatliche Miete in bar zu bezahlen. 
 
Bei den Quarters handelt es sich um ein deutsches Unternehmen. Hier werden vorwiegend 
abschließbare Zimmer vermietet, bei denen man sich eine Küche und 1-2 Bäder mit 2-4 
weiteren Personen teilt. Großer Vorteil der Quarters ist die junge Umgebung „West Loop“, die 
Nähe zur Uni, der einmalige Blick über die Skyline und die Qualität der modernen, 
hochwertigen Ausstattung. Im Mietpreis ab 1300 $ sind wöchentliche Community-Events mit 
Verpflegung eingerechnet. Nachteil ist, dass man Pech mit seinen Roommates haben kann, 
mit denen man sich eine Küche und das Bad teilt und der vergleichsweise geringe Platz – jeder 
Quadratmeter kostet... 
 
Die Tailor Lofts werden von sehr vielen Studenten genutzt, sind allerdings nicht so attraktiv 
für deutsche Studenten, da man nur Mietverträge mit Dauer von einem Jahr schließen kann. 
Sie sind vergleichbar mit den Quarters, da auch hier bei abschließbaren Zimmern eine Küche 
und zumeist ein Bad geteilt wird. Die Tailorlofts befinden sich auch im West Loop und sind bei 
geringfügig besserem Preis qualitativ schlechter als die Quarters. 

2. Bank 
Da bei Kreditkarten regelmäßig Geldumrechnungsgebühren anfallen, haben sich viele für eine 
Kreditkarte bei der DKB entschieden, da internationalen Studenten dort gute Tarife 
angeboten werden. Ich habe mich aus Vertrauens- und Aufwandsaspekten dazu entschlossen 
nicht zu wechseln, da man immer wieder Kontakt mit Beratern aufnehmen muss. 

3. Anschaffungen 
Der Allzwecksupermarkt „Target“, welcher von allen Wohnorten gut zu Fuß erreichbar ist, 
bietet einen Großteil dessen, was man zur ersten Grundausstattung benötigt. Die 
Lebensmittelversorgung decken Jewel Osco oder Marianos am besten. Um hohe Kosten zu 
vermeiden, kann man aber auch zu Lasten der Qualität zu Whole Food gehen oder mit der 
Bahn zu Aldi fahren. 



4. Fortbewegung und Sicherheit 
Chicago wird häufig mit hoher Kriminalität und Gewalt verbunden. Dies schreckt gelegentlich 
Studenten ab. Da das Zentrum der Gewalt deutlich südlich des Stadtkerns auszumachen ist, 
welcher auch nicht so attraktiv ist, haben sich die Studenten dort nahezu nicht aufgehalten. 
Dadurch habe ich mich nie wirklich unsicher gefühlt. Ich würde allerdings dennoch empfehlen 
Abstand von Konflikten zu nehmen und bei Unsicherheitsgefühl nachts nicht alleine in 
gewissen CTA-Bahnen (U-Bahn) zu fahren. 
In den Gebühren, die man ans Chicago Kent zahlen muss, ist ein Semester Ticket für die CTA 
enthalten. Da das CTA-Netz gut ausgebaut ist, ist man mit diesem Ticket sehr mobil. 
Ich empfehle bei Unsicherheit oder in Gruppen nachts mit einem Uber oder Lyft zu fahren, da 
man kostengünstig sehr schnell, komfortabel und sicher ans Ziel kommt. 

III. Studium 
Als sehr positiv habe ich empfunden, dass jeder Student die Möglichkeit hat die für sich beste 
Kombination aus Freizeit und Bildung zu finden. Das College unterstützt dabei auch, 
Erfahrungen fern ab des Studiums zu sammeln. Diese sind schließlich auch wertvoll und 
fördern Englischkenntnisse. 
Das Chicago Kent College of Law ist nicht Teil des Hauptcampus, welcher die anderen 
Fakultäten des IIT beherbergt und südlicher gelegen ist. Dort muss man nur selten persönlich 
erscheinen. 
Sowohl Personal als auch Professoren sind sehr hilfsbereit und stets um das Wohl der 
Studenten bemüht. Durch hohen Aufwand ist es den Organisatoren in kürzester Zeit gelungen 
COVID-19-bedingt auf Online-Betrieb umzustellen und sie haben diesen in stetiger 
Rücksprache mit den Studenten kontinuierlich verbessert. Dass Online-Unterricht und ein 
Studium von zu Hause nicht die Vorzüge des realen Unterrichts ersetzen kann, steht außer 
Frage. 

1. Orientierungsphase 
Das Studium beginnt für internationale Studenten in Chicago bereits Anfang August und somit 
deutlich früher als für nationale JD Studenten oder andere Exchange Programme. Während 
dieser Orientierungsphase verdient man sich bereits die ersten drei Credits in einem 
verpflichtenden Kurs und erhält in drei Wochen die nötigsten Informationen zum Ablauf am 
Chicago Kent. In dieser Phase hat man durch viel Freizeit auch die Möglichkeit die Stadt 
kennen zu lernen und sich einzuleben. 
 
In vielen Fächern hat man aufwendige Lesehausaufgaben, die allerdings nicht immer nötig 
sind, um ein guter Student zu sein. Für diese Hausaufgaben setzen Professoren oft sehr teure 
„Casebooks“ voraus, welche im Büchershopp auch gemietet werden können. Generell gilt 
Anwesenheitspflicht, wie streng diese allerdings gehandhabt wird, ist abhängig vom 
jeweiligen Professor. Die meisten Professoren drücken allerdings sehr gerne das ein oder 
andere Auge zu. 
Die Klausuren finden vorzugsweise auf dem eigenen Laptop statt. Nach Wahl der Professoren 
schreibt man Hausarbeiten über die Dauer des Klausuren-Korridors, 24h-Hausarbeiten, selbst 
terminierte 4-stündige Klausuren, und 4-stündige Klausuren mit Anwesenheitspflicht. 

2. Kurswahl 
Um seinen Status als internationaler Student zu erhalten, muss man mindestens 12 „Credits“ 
pro Semester belegen. Empfehlenswert ist nicht mehr als 15 „Credits“ pro Semester zu 
wählen, da der Aufwand sonst sehr hoch wird. 
Wenn man einen LL.M. machen möchte, muss man sich bereits zu Beginn entscheiden, 
welches Programm man belegt. Die meisten Studenten wählen das Programm mit den 



meisten Freiheiten in der Kurswahl: U.S., International & Transnational Law. Ich habe mich für 
einen LL.M. im International Intellectual Property Law entschieden, da das Chicago Kent 
College hierfür sehr renommiert und ausgezeichnet ist und hervorragende Professoren bietet. 
Mit diesem Programm ist man allerdings in seiner Kurswahl sehr gebunden und hört Kurse auf 
sehr hohem Niveau. Auch der Aufwand ist höher als in anderen Kursen. Ich würde mich 
dennoch wieder für dieses Programm entscheiden, da es meinen Interessen entsprach und 
die mich die gute Ausbildung in meinem Studium sehr vorangebracht hat. Zudem gibt es nur 
in diesem Programm die Möglichkeit seinen LL.M. Titel mit „Honors“ und „High Honors“ 
verliehen zu bekommen. 

a) International Intellectual Property Law 
Prof. Dinwoodie ist einer der renommiertesten Professoren des Colleges und hat bereits 
zahlreiche populäre Bücher und Artikel veröffentlicht. Seinen hohen Anspruch merkt man 
sowohl in seinem Unterricht als auch bei seinen Hausaufgaben und Klausuren. Gelesen wird 
von ihm verfassten Büchern und die besonders ob der Länge anspruchsvollen Klausur ähnelt 
einer 9-tägigen Hausarbeit. 

b) Legal Writing Seminar for LL.M.’s in International Intellectual Property Law 
Prof. Lee ist der Betreuer des Programms und erarbeitet mit seinen Studenten in einem 
einjährigen Kurs eine 30-seitige Arbeit zu einem Thema im IIP Law. Durch diesen Kurs durfte 
ich am Chicago IP Colloquium teilnehmen und mich jetzt für eine Publikation meines Papers 
bewerben. 

c) Chicago IP Colloquium 
Dieser Kurs wird von allen Professoren aus dem Bereich IIP zweier Universitäten betreut. Er 
gibt zwar nur einen Credit und ist sehr aufwändig, allerdings ist er die Erfahrung wert. Alle 
zwei Wochen stellt ein renommierter Professor von einer bekannten Universität in den USA 
sein aktuelles wissenschaftliches Projekt vor. Ausgewählte Studenten dürfen eine Kritik zu 
seiner Arbeit verfassen und mit ihm darüber diskutieren. 

d) Patent Law 
Professor Hulbert ist Vertreter der sokratischen Methode und er ist ein Erlebnis aufgrund 
seiner alten amerikanischen Schule. Zwar ist Patentrecht vergleichsweise anspruchsvoll und 
aufwändig, da das vorausgesetzte Fallbuch sehr umfangreich ist, allerdings lernt man auch 
sehr viel. Die vierstündige Klausur war schwer, wurde aber gut bewertet. 

e) Trademark Law & Unfair Competition 
Für diesen Kurs bei Prof. Dinwoodie galt dasselbe wie für den Kurs IIP Law. Schön war zudem 
mit vielen amerikanischen Studenten im Klassenzimmer zu sitzen. 

f) Business Organizations 
Prof. Gieseke kann ich wegen seiner ruhigen Art sehr empfehlen. Es fällt nicht schwer zu folgen 
und die Lesehausaufgaben aus dem Fallbuch sind gut zu bewältigen. Der Kurs ist sehr 
interessant. Prof. Conviser ist laut meiner Kommilitonen nicht zu empfehlen. Es gibt ein „Mid-
Term-Exam“ und wegen Corona war die Abschlussklausur im Multiple-Choice-Stil. 

g) Contract Law for International Students 
Dean Harris unterrichtete meinen größten Kurs, in welchem um die 90 internationale 
Studenten saßen. Die Materie ist sehr interessant und gut zu bewältigen. Ein Fallbuch musste 
man nicht kaufen. Da immer ein Student über einen Fall über eine halbe Stunde lang abgefragt 
wurde, war der Kurs sehr monoton. Die vierstündige Klausur hat vieles abgeprüft und war mit 
den erlaubten Materialien gut zu bewältigen. 



h) Advertising & Marketing Law 
Die Dozenten Gordon und Newman sind gefragte Anwälte in ihrem Bereich und können daher 
aktuelle Fälle mit gutem Einblick in die kommerziell geprägte Werbungswelt bieten. Die 
Klausur war vergleichsweise angenehm, wurde allerdings spät korrigiert und mit derselben 
Note für alle internationalen Studenten bewertet. 

i) International Trade 
Prof. Cho war Handelsbotschafter für Südkorea. Leider gehen durch seinen Akzent viele 
Inhalte unter und sein Humor ist etwas anstrengend. Auch manche Ansichten sind fragwürdig. 
Die 24-Stunden Klausur ist nicht schwer und selbst mit wenig Ahnung zu bewältigen. 

j) Introduction to the American Legal Systems 
Dieser Kurs von Prof. Decatorsmith ist verpflichtend und bietet einen guten Einstieg ins Lehr- 
und Rechtssystem. 

IV. Freizeit 
Auch bei möglichen Freizeitaktivitäten gilt: Chicago bietet alle Möglichkeiten, von Kultur über 
Sport und Musik bis zu Kulinarik. Für viele Aktivitäten gibt es großzügige Studentenrabatte, 
für andere muss man allerdings tief in die Tasche greifen. Es gab keine Ausgaben, die ich 
nachträglich bereue. 
Bei der Planung seiner Freizeit muss man immer bedenken, dass in Chicago zwei klimatische 
Extreme herrschen: Die Sommer sind sehr heiß, während die Winter extrem kalt werden. 
 

1. Kultur 
Chicago ist sowohl bekannt für Musik als auch für Museen. Die Lyric Opera und das Chicago 
Sympfhony Orchestra zählen zu den Renommiertesten Adressen der Welt. Für Studenten 
bieten die Beiden ebenso wie das Ballett tolle Rabatte (Tickets über Next oder mit Studenten-
kennwort nur 20 $) und „Student-Ambassador-Programme“. Der Broadway in Chicago ist 
neben Los Angeles und New York führend in der Musical-Szene, Jazz und Blues sind sehr groß. 
Empfehlenswert ist so häufig wie möglich Musikkneipen wie Andy’s Jazz Club, Howl at the 
Moon oder Green Mill aufzusuchen. Im Sommer finden zahlreiche Veranstaltungen, das 
Jazzfestival und hochwertige Konzerte im weltbekannten Milleniumpark statt – kostenlos! 
Anfangs August findet das Lollapalooza-Festival im Grandpark statt, welches die perfekte 
Möglichkeit bietet neue Leute, die Stadt und den Spirit kennenzulernen und dabei bekannte 
Künstler und Bands zu hören.  
Auch zahlreiche Museen sind zu empfehlen: Das Museum of Science Industry, das Field 
Museum, das Art Institute of Chciago, das Adler Planetarium und das Aquarium sind nur eine 
Auswahl der zahlreichen Hochkaräter. Im Internet kann man Tage mit freiem Eintritt für 
bestimmte Gruppen ausfindig machen. Der Lincoln Park bietet zudem einen kostenfreien Zoo. 
Sehr empfehlenswert ist die Architectures-Tour auf dem Chicago-River, um einen Eindruck 
von der Stadt zu bekommen. Kajak-Fahren auf dem River und das Sonnendeck des 
Willistowers sind einzigartig. 
Vom Chicago’s Flughäfen lassen nahezu alle Orte in den USA problemlos erreichen. 

2. Sport 
An der Lakefront finden sich zahlreiche Sportler, welche während Joggen, Radfahren oder 
Schwimmen die Skyline genießen. Am Strand kann man zudem Beachvolleyball und andere 
Strandsportarten spielen. Im Fitnessstudios befinden sich an jeder Ecke und im Lincolnpark 
lassen sich verschiedene Sportplätze finden. 
Auch Sportfans kommen nicht zu knapp. Die Chicago Bears (Football) spielen im bekannten 
Soldier-Field, die Blackhawks (Eishockey) waren zuletzt 2016 erfolgreich, die Bulls zählen zu 
den bekanntesten Basketball-Teams, die Cups (Baseball) spielen im historischen Wrigley-Field 



und die White Sox (Baseball) und Chicago Fire (Fußball) komplettieren die erstklassigen 
Sportteams. Am Strand finden zu dem eine „Air and Water“ Show und ein Volleyballtournier 
statt 

3. Gastronomie 
Chicago ist bekannt für die Gastronomie, allerdings muss man sich diese einiges kosten lassen. 
Besonders empfehlenswert ist der beste Burger der Stadt bei Au Cheval. Der French Market 
und Fulton Market bieten zahlreiche Auswahl, Weber Grill und Little Eataly sind beliebt bei 
den Studenten. Bei Franchises sind Epic Burger und Chipotle zu empfehlen. 
Großkanzleien wie Gleiss Lutz sind regelmäßig daran interessiert internationale Studenten 
kennenzulernen. Nach Bewerbung auf Ausschreibungen kann man dann bei einem 
Abendessen Kontakte knüpfen und Einblicke in die jeweilige Kanzlei gewinnen. 
Einzigartig ist der Hancock, in welchem man im 94. Stockwerk mit Ausblick über ganz Chicago 
speisen kann. Eintritt frei, kann man im 95. Stockwerk Cocktails zu sich nehmen. 


